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111. Monatsbericht. 

Analyse des Minerdwassers von Dinan, von Nahgati. 
Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen der 

Mineralwasser von Dinan sind vom Jahre 1664; eine sp% 
tere, dem damaligen Stande der Wissenschaft entspre- 
chende Untersuchung derselben vom Jahre 1778 ist von 
Chi f fo l ian ;  in einer Notiz von B i g e o n  1812 findet 
sich eine Analyse von B o u l l a y ,  die sehr unvollstandig 
ist. In 141/.? Kilogrammen Wasser findet Bou l l ay  352 
Centigramme fester Stoffe, bestehend aus: 

Salasaurem Kalk ......... 54 Centigrm. 
,, Natron ......... 44 ,, 

Salzsaurer Magnesia. ..... 33 W 

Kohlensaurem Knlk ...... 37 ,, 
Schwefelsaure.. . . . . . . . . . .  20 n 

Kieselerde.. . . . . . . . . . . . . .  3 n 

Eisenoxyd(siiuer1. Carbonat) 30 
291 Centigrm. 

Der Verlust von fast 9 O,',,, das Fehlen dee Alkalis 
unter den Kesultnten der Analyse, obgleich der Verfasser 
alkalische Reaction des Wassers angiebt, zeigen deutlich, 
dass man bis dahin die Ermittelung der Bestandtheile die- 
ses Mineralwassers, dessen therapeutische Wirkungen wohl 
bekannt sind, vernachlassigte. 

Untersuchung des Mineralwassers an der Quelle. 
Die Quelle liegt etwa 2 Kilometer von Dinan in 

einem sehr engen, von kleinen I-Iiigeln aus primarer For- 
mation eingeschlossenen I'hale, ist nicht sonderlich ergie- 
big, genugt jedoch dem Verbrauahe. Das Wasser sam- 
melt sich in einer h8 Centimeter tiefen Holile, aus wel- 
cher es iiberfliesst und etwa 3 bis 4 Meter weiter einen 
Bach bildet. Zu den1 Niveau des Wassers in der Hiihle, 
welche gefasst ist, steigt man auf 7 Sfufen hinab, in 
dem Gewolbe tritt ein leichter Gerueh nach Schwefelwas- 
serstoff auf und die Olerfliiche des Wassers ist an ein- 
zelnen Stellen mit einem dunnen Hiiutchen bedeckt. Am 
Grunde findet sich ein grauer Absatz mit vie1 Sand und 
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Bruchstiicken von Arsencisenkies gemengt, die Wlinde 
sind mit diinnen Schichten einer ockerartigen Substanz 
bedeckt, man hemerkt weder Vegetation noch schleimige 
Stoffe. Das Wasser in Masse gesehen ist trube und gelb- 
lich, in kleinen Xengen opnlisirt es uad behiilt auch nach 
dem Filtriren eine leichte Opalescenz, welche durch starke 
SBuren in der Wiirme verschwindet. Die Temperatur 
des Wassers irn Juni war gleichmiissig Morgens und Mit- 
tags 13OC., die der Luft 170 und 190. An der Quelle 
hat das Wasser Eisengeschmack, rothet lebhaft Lackmus, 
liisst an der Luft eine Ockersubstanz fallen, die sich auch 
beim Qieden des Wassers selbst unter Abscliluss der Luft 
abscheidet. Nach Lingerem Sieden ist die Reaction alka- 
lisch. ' Reagentien zeigen Kohlensiiure, Scliwefelsiiure, Salz- 
saure, Icalk, Magnesia, Eisenoxydul ; vergeblich sucht 
man Nitrate, Ammoniak und Eisenoxyd. 

Gas - A~qZyss.  
Versuch. Alni. Druck. Tonipe- Total- Rilckslaud Riickstand nnch der 

ratur. voluinen nach der Absorplian rlureh 
das Gases. Absorption Pyrogallussiure 

durch Koli. und Kali. 
1. 774Mm. + 190 85C.C. 27C.C. 23,60C.C. 
2. 764A'It-n. + 180 84 26 , 22,75 ,, 
3. 764Mm. + 170 84 ,, 26 ,, 22,70 ,, 

Es enthiilt ein Liter Mineralwasser auf 1OOC. be- 
rechnet : 

Kohlenslure.. . . . . . . .  44,64 C.C. 
Sauerstoff. . . . . . . . . . . .  2,50 ,, 
Stickstoff.. . . . . . . . . . .  17,60 ,, 

. . .  
64,74 C.C. 

Feste Sto$e des Hineralwassers. 
Es wurden nur 30 Liter Wasser eingedampft und 

SO von Anfang an keine Riicksicht nuf seltenere Store 
genommen, da die in unendlich kleinen Mengen in Was- 
sern enthaltenen Substanaen doch nicht merklich die the- 
rapeutische Wirkung beeinflussen konnen. Es blieben 
5,390 Grm. bei 1000 getrockneter Riickstand, der mit 
kohlensaurem Ammoniak befeuchtet, bei beginnender Roth- 
gluth calcinirt und von Neuem getrocknet 4,7178 Qrm. 
wog, nach dem Waschen mit schwach alkoholisirtem Was- 
8er 1,6823 Grm. 
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30 Liter Wasser enthalten deninach : 
Lijsliche wasserfreie Substanzen., . . . .  3,0355 Grm. 
h los l iche  ,, n . . . . . . . .  1,6823 
Fliichtige Sto!€e (Wasser und orgnn.).. . 0,6722 

5,3900 Grm. 
Die loslichcn Et'offe sind farbloa, stark allralisch, brau- 

sen lebhaft mit Siiul.cn ; die unlodiclicn sind rcthlich, 
brausen, folgen leiclit deiri Nagnet;  die fliichtigeii sind 
gefiirbt und stickstoffhaltig. 

warea: 

Es ist 

Die Itislichen zuasserfreieii SdJsfnnzen = 3,U355 Grm. 
Das Spectroslrop zeigte Magnesia, Kali, Natron, Iialk, 

Lithium, die beiden letzten in so geringer Menge, dass 
sie den chemischen Reagentien cntgingen. Die Resultate 

Sch\refelsiiurc. ......... 0,12158 Grm. 
Chlor..: ............... 0,02602 ,, 
Mngnesia ............... 0,00940 ,, 
I< XI i ................... 0,29472 
Natron .................... 0,65886 ,, 
Alkdiwlic Cerboiratc.. . 1,22660 ,, 

ein Plus van 0.201G8 eefunden. weil die Chlor- 
3.23718 Grm. 

veybindungen als Osycle bcrcch& sind. ' 

Die uiilosliclien turzsserfreien 8ubstanzen = 1,6823 Grm. 

Erdige zuf&llige Theile.. ......... 0.03746 Grm. 
Gelatinose Bieselerde.. .......... 0,42722 ,, 
Amen .......................... 0,000iFI ,, 
Phosphorsnures Eisenoxyd. ....... 0,00395 ,, 
Manganoxgd ..................... 0,03955 ,, 
Eisenoxyd.. ..................... 0,20728 ,, 
Schwefclsaurer Kalk. ............ 0.16250 ,, 
Ealk .___. ..... ........-...... ..... 0.3P380 
Magnesia ............ ... ......... -. 0,2(886. ,,. 
Koh!'ens%ure. ................... 0,28085 ,, 

Sie waren magnetisch und entliielten : 

1,67226 Grm. 

Die fliichtigen Subatanzen. 
Moistentheils Wasser ; braune sticlrstoffhaltigcr Stoffe 

mit wenig Ammonialr (entwiclreln mit  Aetzmagnesia kein 
Ammonialr, mi t  Aetzkali eine geringe Henge). Die orga- 
nischen Substanzen betrugen. 2~/1000uooo. 

Der Oclcerabsatz 
enthglt zum grossten Thoile Eisenoxyd, dam Phos- 

8" 
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phate, Arseniate, gelatinose Kieselsaure, sehr wenig Kalk 
und Magnesia. Als neue wissenschaftliche Thatsache wird 
angefiihrt, dass das in dern Absatze enthaltene Eisenoxyd, 
obgleich amorph und vollig frei von metallischem Eisen, 
Eisenoxydul und magnetischem Eisenoxyd , doch dem 
Magnete folgt, sobald es calcinirt ist. 

Die  r a t i o n e l l e  A n a l y s e  des Mineralwassers von 
Dinan ergiebt in 1 Liter Wasser, bei 15OC. gemessen: 
Wasberfreien schwefelsanren Kalk ................. 0,005416 Grm. 
Wasserfreie schwefelsaure Maguebia ............... 0,0009%4 
Schwefelsaures Kali .............................. 0,002950 
Chlornatrium.. ................................... 0,032890 
Chlorkalium.. .................................... 0.013030 
Doppelt-kohlensaures Natron.. .................... 0,055033 

,, kohlensauren Kalk.. ..................... 0,02ti040 
,, kohlensaure Magnesia.. .................... 0,004119 ,, kohlensaures Eivonoxydul. ................ 0.013813 

kohlensaurev hlanganoxydul.. ............. 0,002732 
Magnesiasilicat (Mg 0, SiO2) in Suspension.. ....... 0.018059 
Phosphorsaures Eisenoxydul.. ..................... 0,000150 
Arseniat.. ....................................... 0,000078 
Kieselsliure ...................................... 0,001834 
Nichtgebundene Kolilenslure 29,87 CC.  ............ 0,099096 
Stickstoffhaltige organische Substanz durch ihr Rohr- 

zuckeriiquivdrnt ausgedruckt ...... 0,002600 
Lithium durch das Spectrodcop .................... - n 

Dieses Rilineralwasser gehort demnach in die Reihe 
der a l k a l i s c h e n  E i s e n w a s s e r .  

Unterstutzt wurde M a l a g u  t i bei dieser Analjvje 
von dem Inspector des Mineralwassers von Ilinan, L)r. 
P i e d v a c h e ;  der an der Quelle selbst ausgefuhrte Ttieil 
der Untersuchung ist von Dr. B e l l a m y .  ( J o u m .  ds 
€'hum. et de C'him. Nov. 1863.) Dr. 1Zeicii. 

Das Itheiiiwasscr enthiilt Lithion wid Stroiltian, aber 
wcder Bitrpm, uoch Ciisiwn, noch nutritliuirr. 
Um sich zu uberzeugen, ob das Rlieinwasser Czisium 

und Rubidium enthalte, verwmdte 1) i b bi t s  1632, Liter 
desselberi zu seiner Untersucliung ; dnsselbe war im An- 
fange des Jahres 1862 aiis deiri sogensnnten I<romnien 
Ehyn (einom der Zweige, in welche der Khein in Holland 
sich vertheilt) in det. Niihe von Utrecht gescliiipft widen.  

Dns Resultat seiner Untersuuhung ist folgendes: 
1) Im Wasser des Rheinks kommen Lithion und 5t  ron- 

8 )  In  1633 Liter Rheinwasser lassen sich Casium, 
tian vor. 


